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Der

Herbst
Winters
ist der

Frühling des

.

Henri de Toulouse-Lautrec (1864 - 1901)

&
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Rustikales auf dem Teller

Das war's also mit dem herrlichen Sommer, und ein mehr oder min-

Die Hirsche röhren wild im

Die Wenigsten wissen tatsäch-

Erdbeeren zu Silvester und

der verregneter September hat sich gefühlt an die Nachrichtenlage

Wald - es ist Jagdsaison. Wer

lich um die Mannigfaltigkeit

Mangos ganzjährig sind längst

angepasst. Teuerschock, Inflation, trübe Konjunkturaussichten und

nicht tatsächlich im Camou

der Gaben von Mutter Natur.

nicht mehr envogue. Aber es

mediales Dauer-Raunen über einen harten Wintern, durch den wir

flage-Neonorange-Look,

be-

Doch gerade in diesen unsi-

muss eben auch nicht exotisch

nun hindurch müssen. Was soll so ein September da anders tun, außer

waffnet mit einer Schrotflinte,

cheren Zeiten sollte man sich

sein. Gemüse gibt es zuhauf

zu weinen? Wir können es ihm gleichtun und uns mit einer Decke

durch die Wälder streift und

mal wieder mit dem Wissen

auch hierzulande ganzjährig,

und einem guten Buch Richtung Ofen begeben, verzweifeln und un-

auf eine volle Tiefkühltruhe

unserer Großmütter beschäf-

es schmeckt sogar richtig gut.

ser Schicksal beklagen. Das wäre durchaus eine Alternative. Aber auch

hofft, der schlendert wenigs-

tigen. Nicht nur, dass wir ken-

Und eine Scheibe freilaufender

eine hilfreiche? Vielleicht sollten wir aber auch etwas positiver nach

tens mit Körbchen ausgestat-

nen, was wir zu uns nehmen

Rehbraten ist sogar ethisch

vorne blicken. Ich meine nicht die trügerische Hoffnung auf Manna

tet durch Wald und Flur, um al-

dürfen, sondern auch wie es

vertretbar - und so gesund und

vom Staat, Geld also, das uns erst über Steuern und Abgaben aus der

les zu sammeln, was die Natur

zubereitet oder gar haltbar

voller Vitamine, die man gera-

Tasche gezogen wird, um es dann nach Gutdünken der Regierung

gerade hergibt. Pilze, Beeren,

gemacht wird. Was kann man

de jetzt in der dunklen Jahres-

wieder unters Volk zu bringen. Auch ein Ende des fürchterlichen Krie-

Nüsse, Kastanien, Bucheckern

trocknen, was wird lieber ein-

zeit vermehrt braucht. Langen

ges im Osten könnte noch weiter hinter dem Horizont liegen und da-

-

geweckt, was mit Salz oder Öl

Sie zu, in Wald und auf dem

mit auch jede ernergiepolitische Zusammenarbeit mit dem Rußland

ohne Mitbringsel von draußen.

haltbar gemacht?

Feld ist angerichtet! ck

kaum

ein

Spaziergänger

von Herrn Putin. Das alles wird uns nicht helfen. Aber vielleicht hat
all dies Ungemach auch sein Gutes, vielleicht öffnet die Situation so
Manchen hierzulande die Augen für die wirklichen Probleme und die
Aufgaben, die es zu lösen gilt. Vielleicht besinnen sich die Menschen
darauf, was ihre Vorfahren schon alles zu leisten in der Lage waren.
Durch beherztes Anpacken und Optimismus, nicht durch Verzweifeln
und Klagen. Und vielleicht trägt die aktuelle Situation auch dazu bei,
dass wir Deutschen wieder mehr auf technischen Fortschritt setzen,
auf Marktwirtschaft und engagiertes Unternehmertum. Schon die
Aussicht auf den Bau neuer Kernkraftwerke würde den Strompreis auf
erträgliche Werte fallen lassen. Man muss das nicht von Herzen mögen, aber einsehen sollten wir es! Dann folgen nach der Krise wieder
bessere Zeiten. So wie in der Natur auch.
Der Herbst hat auch seine schönen Seiten, er ist farbenfroh, oft noch
warm und behaglich. Und er gibt uns einen Ausblick auf das blühende
Leben, das auch nach diesem Winter kommen wird. Also: Anpacken
und auf bessere Zeiten hoffen! Das ist allemal die bessere Alternative!
Wie immer wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Ihrem A4 FORMAT!
Ihr Andreas Giese
Herausgeber
© Pax

www.a4-format.de

6

Der Herbst wird ungewöhnlich!

7

Darauf werden Wildvögel fliegen

Tipp:

Klimawandel und die zuneh-

und der Stil des Gartens. Eine

Beliebte Vogelhäuser können auch kom-

mende

Flächenverdichtung

offene Gestaltung des Fut-

plett aus Holz aus nachhaltiger Forstwirt-

führen dazu, dass das Fressan-

terhauses macht es möglich,

schaft gefertigt sein oder weisen ein wit-

gebot für heimische Vogelarten

die Vögel mit gebührendem

terungsfestes, verzinktes Dach auf. Noch

immer knapper wird. Die Situati-

Abstand zu beobachten. In je-

ein Tipp: Damit die Futterstelle gut von

on verschärft sich nochmals mit

dem Fall sollte es so gestaltet

den Wildvögeln angenommen wird, soll-

dem Beginn der nasskalten Jah-

sein, dass die Nahrung auch

ten die Gartenbesitzer das Häuschen re-

reszeit. Damit die gefiederten

bei wechselnden Witterungs-

gelmäßig reinigen. Heißes Wasser reicht

Wildtiere dennoch gut und ge-

bedingungen

dafür aus.

sund durch Herbst und Winter

bleibt. Wichtig für die Wahl des

kommen, sind sie auf menschli-

Standortes: Er sollte eine gute

che Unterstützung angewiesen.

Rundumsicht aufweisen, damit

Ein Vogelhaus im Garten, auf

sich die Vögel schnell vor Räu-

Rheinhessen
genießen

der Terrasse oder dem Balkon

bern wie Katzen oder Mardern

Im Herbst ist es wieder soweit

trägt dazu bei, den Artenbe-

in Sicherheit bringen können.

und die beliebte Genussakti-

stand zu sichern. Doch worauf

Praktisch sind zudem Sträucher

on

kommt es bei der Wahl des Vo-

und Bäume als Rückzugsorte

geht in die nächste Runde. Bis

gelhauses, des Standortes und

in der Nähe. Unter www.wei-

zum 6. November servieren

der richtigen Fütterung an? Ob

dezaun.info etwa gibt es eine

24 Top-Gastronomen speziell

rund oder eckig, aus Holz oder

Vielzahl an Vogelhäusern in un-

komponierte Gerichte, in die

Metall: Beim Design und den

terschiedlichsten Designs, die

sie Zutaten von regionalen Er-

Materialien entscheiden allein

sich schnell und unkompliziert

zeugern einbinden, und emp-

der

aufstellen lassen. djd

fehlen passend dazu rheinhes-

persönliche

Geschmack

stets

trocken

„Rheinhessen

genießen“

sische Weine. Der Kreativität der

Es wird wild auf dem Grill

Küchenchefs sind dabei keine

Es ist ein ausgesprochenes Naturprodukt, nachhaltig, regional ver-

jedes Jahr der Rheinhessen-

fügbar und landet immer häufiger auch auf dem Grillrost: Wild-

wein e.V.

Grenzen gesetzt. Initiator ist wie

bret. Das Fleisch stammt von heimischen Wildtieren, die ein artgerechtes Leben geführt haben, es hat kurze Lieferwege und damit

Weitere Informationen und teil-

von Natur aus einen günstigen ökologischen Fußabdruck.

nehmende Restaurants unter
www.rheinhessen-geniessen.
de. red

Der Genuss ist zwar außergewöhnlich, die Zubereitung hingegen
genauso einfach wie bei herkömmlichem Fleisch. Unter www.
wild-auf-wild.de gibt es Anregungen, Rezepte und Tutorials rund
um die wilde Küche. Dort sind außerdem Wildanbieter und Restaurants in der Umgebung zu finden. Das Fleisch heimischer Wildtiere hat einen hohen Muskelanteil, ist vitamin- und mineralstoffreich

Es geht auch ohne

und hat einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Kein Wunder,

Es ist ein weiter Weg, bis sich entalkoholisierte

dass 84 Prozent der Deutschen Wildbret für ein natürliches und

Weine im Alltagskonsum durchsetzen. Doch die

gesundes Lebensmittel halten, wie das Ergebnis einer repräsenta-

Qualitäten verbessern sich von Jahr zu Jahr. Das

tiven Umfrage des Deutschen Jagdverbands (DJV) zeigt.

zeigte die Verkostung des Fachmagazins WEINWIRTSCHAFT, die 2022 mit 247 Proben die wohl

Und warum nicht auch mal im Herbst den Grill anwerfen? Im

bisher größte Verkostung entalkoholisierter Wei-

Sommer war es zu heiß, im Winter wird es wohl zu kalt. Also ein-

ne und Schaumweine darstellte. 43 Produkte

fach jetzt die trockenen Tage nutzen und grillen, am besten mit

können von der Redaktion als „gut bis sehr gut“

Freunden - das schafft ein entspanntes Ambiente und am Grill

uneingeschränkt empfohlen werden, drei erhiel-

entstehen die besten Ideen! djd

ten sogar eine „herausragende“ Bewertung. red

© Satit_Srihin; © djd/Kapuhs/DJV; ©

www.a4-format.de
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Hessen im Herbst
Bröhmann - die Zugabe

Zu Gast in Frankfurt

Der Gießener Autor, Kabarettist und Musiker Dietrich Faber präsen-

Der Herbst wird literarisch. Ca-

furt ihren neuen Roman "Es ist

Laurence befreit sich aus

tiert in „Bröhmann - Die Zugabe!“ auf bewährt humorvoll-mitrei-

mille Laurens kommt zu einer

ein Mädchen" vorstellen. Für

der Enge des Elternhau-

ßende Weise das Allerschönste aus den sechs Bänden seiner Best-

Lesungsreihe nach Deutsch-

den 17. und 18. Oktober wur-

ses, erlebt sexuelle Frei-

seller-Krimikomödienreihe rund um den Vogelsberger Kommissar

land und macht auch Station

de sie vom deutsch-französi-

heit, aber auch Gewalt,

Henning Bröhmann. Unzählige Figuren lässt er noch einmal die

in Heidelberg. Sie wurde für

schen Kulturkreis Heidelberg

sie verliert einen Sohn

Bühne stürmen und macht daraus eine wort- und musikreiche

ihre autofiktionalen Romane

zur Französischen Woche ein-

bei der Geburt und bringt

Bühnenperformance, die weit über eine typische Lesung hinaus-

vielfach ausgezeichnet und ist

geladen. Am 18. Oktober wird

eine Tochter zur Welt.

geht und bestes Entertainment verspricht. Bedingt durch die Co-

Teil der Prix Goncourt-Jury.

sie zusammen mit ihrer Über-

Und mit dieser Tochter, die sich allen Rol-

rona-Pandemie musste die Veranstaltung in den Herbst 2022 ver-

Es ist ein Mädchen

setzerin Lis Künzli um 15 Uhr

lenzuschreibungen entzieht, öffnet sich

schoben werden. Die bereits gekauften Karten behalten natürlich

Im Rahmen der Buchmes-

im Institut für Übersetzen und

etwas – auch für Laurence und ihr Leben

ihre Gültigkeit. Am Samstag, den 8. Oktober, um 20 Uhr (Einlass:

se wird Camille Laurens am

Dolmetschen (Plöck 57a) im

als Frau. ISBN: 978-3-423-29016-6

19:15 Uhr) wird Dietrich Faber im Sonnensaal Roßdorf auftreten.

ab dem 19. Oktober in Frank-

Gespräch sein. red

In atemberaubender Geschwindigkeit wechselt Faber Rollen und

Fusion geplant

Stimmen und erzählt, liest, spielt und singt von den alltäglichen
Kämpfen des Lebens. Und Faber greift natürlich auch wieder zur Gi-

Die Finanzwelt ist seit je her ein dynamisches

tarre und lässt in seine Paraderolle „Manni Kreutzer“ die schönsten

Umfeld. Ebenso dynamisch müssen sich Kre-

seiner folkig-bluesigen Countrysongs trällern. Als „Lonesomer Wolf“

ditinstitute aufstellen, um den Anforderungen

lässt er seine smarten Kurzauftritte in schräger Komik und oberhes-

auch in Zukunft gerecht werden zu können.

sischer Alltagslyrik zu einem wahren „Manni-Fest“ werden. red

Aus diesem Grund haben sich die Vorstände
und Aufsichtsräte der Mainzer Volksbank und
der Volksbank Darmstadt-Südhessen dazu entschlossen, die Stärken ihrer beiden Häuser zu einer gemeinsamen Kraft für die Menschen in ih-

BUNT

hebt die Laune!

rer Region zu verbinden. Die Vertreter werden
im Rahmen der Vertreterversammlungen im Mai

8. Oktoberfest in Seeheim

2023 um ihr entscheidendes Votum gebeten.
Die rechtliche Verschmelzung wird rückwirkend

Die Seeheimer Kerweborsch

"Die lustigen Schilehrer" aus dem

zum 1. Januar 2023 angestrebt, die technische

freuen sich, dass sie endlich

Stubaital sind seit jeher für ihre

Verschmelzung soll im Herbst 2023 erfolgen.

wieder ihr Oktoberfest aus-

spaßigen Auftritte bekannt und

Mit dem Zusammenschluss entsteht eine der

richten können. Am 22. Ok-

immer schon fester Bestandteil

größten Volksbanken Deutschlands mit einer

tober wird die Bürgerhalle

des Seeheimer Oktoberfestes.

Bilanzsumme von ca. 14 Mrd. Euro, einem Kre-

in Jugenheim blau-weiß ge-

Aktuelle Informationen zur Band

dit- und Anlagevolumen von über 28 Mrd. Euro,

schmückt sein und auf die

finden sich im Internet unter

über 450.000 Kunden, ca. 1.600 Mitarbeitern

Fans dieses launigen Festes

www.dieschilehrer.at, zu den

und 144 Standorten in der Region. Sitz der neu-

warten. Einlass ist um 18 Uhr,

Seeheimer Kerweborsch unter

en Bank ist Mainz, der neue Name lautet „Volks-

Beginn um 19 Uhr.

www.kb-seeheim.de. red

bank Darmstadt Mainz eG“. PR

© Michael Zargarinejad; © kb-seeheim.de; © dtv

Kerstin Geduldig-Khalili

Malbegleiterin · Diplom-Kunsttherapeutin (IHKD)
Begleitetes Malen
... für Kinder
... für Jugendliche
... für Er wachsene
Ein Ort
... der Ruhe & Kreativität
... der Persönlichkeitsent wicklung
... der Selbstreflexion
... der Lebensbegleitung
Einzel- & Gruppenangebote
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(Eingang über Flieder weg)

www.das-farbenreich.de
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Literatur in Darmstadt

Der Experte

Nach der Corona-Pause meldet sich die Litera-

Es war noch nie unwichtig, aber nun, da die

turInitiative Darmstadt mit einem außergewöhn-

Guthabenzinsen endlich wieder steigen, ge-

lichen Herbstprogramm zurück. Am 6. Oktober

winnt das Sparen noch einmal mehr an Be-

liest Andreas Heineke aus seinem Kriminalro-

deutung. Daran erinnert uns alle traditionell die

man "Fälschung à la Provence". "Texte, Texte,

Weltsparwoche (früher Weltspartag). Vom 24.

neun Jahrzehnte lang Texte" heißt es am 20. Ok-

bis 28. Oktober können sich die jüngsten Sparer wieder ihre

tober, wenn Fritz Deppert aus seinem Lebens-

Knax-Stempelkarte abholen und dann für jeweils dreimal Ge-

werk liest. Alle Lesungen finden im Künstlerkeller

spartes (jeweils mindestens 10 Euro) in den Beratungscentern

im Residenzschloss statt (Marktplatz 15, 64283

der Kreissparkasse einzahlen und tolle Preise bekommen.

Darmstadt) und beginnen um 19.30 Uhr. Der

Für uns Erwachsene geht es beim Sparen nur am Rande um

Eintritt ist frei – Spenden sind erwünscht. Weite-

den Spaß, sondern um die Zukunftssicherung. Für uns gibt

re Termine: 3. November: Peter Grandl liest aus

es deshalb das Deka-AbräumSparen. Die Idee ist so einfach

seinem Kriminalroman ’Turmschatten‘. 24. No-

wie genial. Verbleibendes Guthaben auf Ihrem Giro
konto

vember: Darmstädter Dichter: Was war da ei-

wird zu einem festen Termin, zum Beispiel kurz vor dem

gentlich los? 1. Dezember: Der Science-Slam-

Gehaltseingang, auf Ihr DekaBank Depot umgebucht und in

mer Michael Büker liest aus ‚Was soll schon

Fondsanteile investiert. Den Termin und die Höhe des Rest

schief gehen?‘ 22. Dezember:

guthabens bestimmen Sie selbst. Natürlich können Sie auch

Weihnachtsfei-

er der LiteraturInitiative im Keller. red

jederzeit kündigen oder aussetzen. So lässt sich schon mit
kleinen Beträgen ein Vermögen aufbauen. So lassen Sie den

175 Jahre: Rathausjubiläum in Eberstadt

Durchschnittskosteneffekt und den Zinseszinseffekt für sich

Kaum zu glauben, dass es schon so lange steht:

die Bezirksverwaltung sowie die Ewwerschter

lagementalität entspricht, natürlich auch mit Nachhaltigkeits-

das Eberstädter Rathaus. Am 30. Oktober wird

Kerweleit. Oliver Bradtke bereitet Krustenbraten

sein 175. Jubiläum gefeiert! Um 11 Uhr erfolgt

zu, dazu wird Darmstädter Bier gereicht (und na-

der Bieranstich, und dann wird zünftig gefeiert.

türlich auch alkoholfreie Getränke). Frank Bülow

Vor 175 Jahren, am 10. Oktober 1847, fand im

Eingeladen haben der Gewerbeverein Eberstadt,

untermalt die Festivität musikalisch. red

Gasthof zum „Halben Mond“ die Heppenheimer

arbeiten. Finden Sie einen Fonds, der Ihrer persönlichen An-

Freiheit feiern

merkmalen.
Autor: Bastian Locher, Direktor Privatkunden, Kreissparkasse Groß-Gerau

Versammlung statt, bei der Landtagsabgeordnete verschiedener deutscher Staaten in Heppen-

Expertentipp Online-Banking

kskgg.de/
weltsparwoche

heim zusammenkamen, um über die politischen
Verhältnisse innerhalb des Deutschen Bundes zu
beraten. Eine Festwoche der Stadt Heppenheim

Ausgaben im Blick – mit dem

wertet der Finanzplaner die Umsätze auf Ihren

vom 9. Oktober bis 16. Oktober 2022 erinnert an

digitalen Haushaltsbuch

Konten und Kreditkarten automatisch aus, indem er

dieses bedeutsame Ereignis. Interessierte haben

Inflation, steigende Preise und Ener-

verschiedene Kategorien zuweist. Mit wenigen

die Möglichkeit, an einer Vielzahl von Veranstal-

giekrise – eine herausfordernde

Klicks erhalten Sie eine Übersicht Ihrer Einnahmen

tungen, wie Ausstellungen, Vorträgen und Führun-

Zeit, in der es nötiger wird denn je,

und Ausgaben für Lebensmittel, Miete, Kredite,

gen, teilzunehmen und sich durch die Erinnerung

die Ausgaben im Blick zu behalten. Das Haushalts-

Unterhaltung, Freizeit, Gesundheit, Bildung und

an die Geschehnisse der Revolution 1848/49 die

buch ist ein altbewährtes Mittel, um zu erkennen,

weiteren Kategorien, die Sie natürlich selbst

heutigen demokratischen Werte zu vergegenwär-

wofür Sie Geld ausgegeben und wo Sie Spar

anpassen können.

tigen und diese zu reflektieren. Die Teilnahme an

potential haben.

Sie möchten tiefer in die Analyse Ihrer Finanzen

den Veranstaltungen im Rahmen der Festwoche

Wer dabei nicht auf Papier und Stift zurückgreifen

einsteigen? Auch kein Problem. Lassen Sie sich nur

ist kostenlos. Eine Broschüre mit den detaillier-

und Einnahmen und Ausgaben regelmäßig doku-

ganz bestimmte Buchungen oder Zeiträume

ten Programm- und Anmeldeinformationen liegt

mentieren möchte, kann dies ganz einfach mit

anzeigen. In verständlichen Grafiken können Sie

u. a. im Museum Heppenheim (Amtsgasse 5), in

unserem Finanzplaner machen. Dieses digitale

ablesen, in welchen Lebensbereichen Sie wie viel

der Tourist Information Heppenheim (Friedrich-

Haushaltsbuch ist direkt in Ihrem Online-Banking

Geld ausgeben, um Ihren finanziellen Spielraum

str. 21) sowie auf dem Prospektständer in der Rat-

integriert. Egal, ob Sie die Sparkassen-App oder die

und mögliche Einsparpotenziale daraus abzuleiten.

haushalle (Großer Markt 1) zum Mitnehmen be-

Internet-Filiale nutzen, der Finanzplaner steht Ihnen

Entdecken Sie unseren Finanzplaner in unserer

reit oder kann online unter www.heppenheim.de/

dort kostenlos zur Verfügung. Einmal aktiviert

Internet-Filiale unter kskgg.de/finanzplaner.

heppenheim-erleben/stadtgeschichte/festwo-

Autor: Thomas Walter, Direktor Medialer Vertrieb und Digitalisierung der Kreissparkasse Groß-Gerau

che-9-16-oktober-2022/ abgerufen werden. red
© Gewerbeverein Eberstadt

Weltsparwoche
2022
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tive Spar 17.10. bis 11.11.2022.
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Sparen macht Spaß!
Vom 24. bis 28. Oktober
ist Weltsparwoche.

s
.

Kreissparkasse
Groß-Gerau

Wenn‘s um Geld geht - Sparkasse.
www.a4-format.de
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Die Politik muss dringend handeln
Tägliches Brot muss bezahlbar bleiben / Kostenexplosion bei Energie & Material trifft Bäcker hart
Vor Zeitaltern haben unse-

Fast über Nacht ist Brot wie-

schlossen und sind ausgespro-

re Vorfahren noch um Regen

der Gesprächsthema, Brot und

chen nachhaltig aufgestellt“,

gebetet, um ausreichend Korn

Lebensmittel allgemein. Denn

sagt Liebig und erinnert daran,

für den Winter. Die Qualität der

die Preise kennen auch hier

dass schon sein Vater Kurt vor

Ernte war die wichtigste Nach-

nur noch einen Weg: nach

rund 20 Jahren die Backöfen an

richt des Jahres, in den Hütten

oben. Und es könnte noch

die Wärmerückgewinnung an-

ebenso wie in den Palästen der

schlimmer

wenn

geschlossen hat. Damit wird bis

Könige. Denn sie entschied

die Politik nicht umgehend re-

heute der Stammsitz der Firma

buchstäblich über Wohl und

agiert. Denn noch extremer

in der Pfungstädter Lindenstra-

Wehe, Krieg und Frieden, Le-

als die Preise für unser Essen

ße 50 geheizt. Jetzt ist Photo-

ben und Tod.

steigen derzeit die für Energie.

voltaik hinzugekommen, damit

Und das ist existenzbedrohend

wird unter anderem die bäcke-

Wie anders ist es uns in den

für Bauern, Bäcker und viele

reieigene Flotte aus E-Fahrzeu-

vergangenen Jahrzehnten er-

andere Betriebe, denen wir un-

gen geladen. Und dennoch,

gangen. Brot war stets im

ser Essen verdanken.

die Lage wird prekärer. „Der-

Überfluss

vorhanden,

kommen,

da-

zeit“, erzählt Christopher Lie-

für sorgten die fleißigen Bau-

Unterhält man sich mit Chris-

big, „zahlen wir monatlich etwa

ern mit immer neue Ideen für

topher Liebig, klingt das sehr

250 Euro für Gas. Neue Ange-

Dünger, Fruchtfolge und Bear-

sachlich, kaufmännisch nüch-

bote sind achtmal so hoch."

beitung, die Müller und natür-

tern, keinesfalls panisch. Der

Dabei bäckt der Chef von 56

lich die vielen Bäckereien mit

Chef der Pfungstädter Bäckerei

Mitarbeitern in erster Linie mit

ihren leckeren dampfenden

Ihr guter Liebig mit ihren der-

Strom und hier sind die Zah-

Broten und einer geradezu un-

zeit sechs Fachgeschäften zwi-

len noch wesentlich alarmie-

übersehbaren Brötchenvielfalt.

schen Ried und Bergstraße hat

render. Bislang fallen jährlich

Seien wir ehrlich: Kaum einer

frühzeitig auf Innovation und

knapp 40.000 Euro Stromkos-

von uns hat sich je Gedanken

Fortschritt gesetzt. „Wir haben

ten an, das neue Angebot be-

gemacht, wie es dazu kommt,

vorgesorgt, wo wir konnten,

läuft sich auf 120.000 Euro. Wie

dass immer mehr als genug

haben mit den Energieversor-

das zu stemmen sein soll, weiß

vorhanden ist. Bis jetzt!

gern langfristige Verträge abge-

noch keiner.

Familienbetriebe wie die Traditionsbäckerei von Christopher
Liebig (l.) erwarten Lösungen
der Politik.

„Wir können die Brötchen ja

die Tatsache, dass die Men-

bislang auf das Verständnis sei-

nicht plötzlich einen Euro oder

schen hier traditionell einen ge-

ner Kunden.

mehr kosten lassen, das ist für

ringeren Teil des Einkommens

unsere Kunden unzumutbar“,

für

aufwenden

Von der Politik verlangt der Bä-

weiß Liebig und klagt, dass die

als im Ausland, erschweren die

ckermeister Klarheit, Planbar-

Energiekosten nur ein Teil des

Lage der Bäckereien.

keit und einen Preisdeckel wie

Lebensmittel

Gesamtproblems seien. „Alles

in Frankreich. Auch müsse die

wird derzeit signifikant teurer,

Sein Unternehmen reagiert ak-

Mehrwertsteuer auf Nahrungs-

das Material, also Zucker, Butter,

tuell mit Rationalisierungsmaß-

mittel sinken. Sonst, so Liebig

Hefe, Eier kosten bis zu 75 Pro-

nahmen, strafft das Sortiment

wird es für Bäckereien und Ver-

zent mehr". Hinzu kommt der

und hebt die Preise moderat an.

braucher mittelfristig unerträg-

neue Mindestlohn, der das Bud-

Jede derartige Änderung wird

lich. „Unser tägliches Brot gib

get zusätzlich belastet. Generell,

mit zeitlichem Vorlauf über die

uns heute“, heißt es im Vater-

weiß Liebig, sei Deutschland ein

sozialen Medien und in den Fi-

unser. Heute müsste man er-

Extremfall in Europa. Die höchs-

lialen transparent kommuniziert.

gänzen „und lass es bezahlbar

ten Steuern und Abgaben und

All das, sagt Liebig, treffe daher

sein“. ag
www.a4-format.de
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Scharfer
Durchblick
Mitte 40 lässt die Sehkraft nach. Um den alterungsbedingten Elastizitätsverlust der Linse

durch den Herbst

auszugleichen, kann eine Gleitsichtbrille sinnvoll sein. Die Tatsache, dass jedes Auge in der
Form seiner Linse und Hornhaut einzigartig ist,
bleibt bei der traditionellen Glasberechnung
unberücksichtigt. Aber durch eine präzise Mes-

Genug trinken –
auch unterwegs

sung der individuellen Parameter, die dann direkt in die Glasproduktion einfließen, kann das
Brillenglas passgenau gefertigt werden. Unter www.rodenstock.de gibt es weitere Infos
dazu. Für ein individuelles Augenprofil kann

Eine ausgedehnte Wanderung durch den herbstlichen Wald, eine

der Optiker den sogenannten DNEye-Scanner

sportliche Radtour, ein Städtetrip mit stundenlangem Sightseeing: Es

einsetzen, der tausende Datenpunkte digital

gibt viele Möglichkeiten, den Herbst bei tollen Unternehmungen zu

ermittelt. Doch auch ohne diese präzise Ver-

genießen. Allerdings können längere Ausflüge auch ziemlich anstren-

messung können biometrische Gleitsichtgläser

gend werden, besonders wenn wie so oft vergessen wird, unterwegs

inzwischen mithilfe künstlicher Intelligenz (KI)

ausreichend zu trinken. Denn eine ungenügende Flüssigkeitsversor-

berechnet werden. djd-k

gung macht schlapp und löst nicht selten sogar Kopfschmerzen aus.
Kommt man unter der schon etwas wärmeren Kleidung ins Schwitzen, kann außerdem der Mineralstoffhaushalt des Körpers durcheinandergeraten, was unter anderem zu Wadenkrämpfen führen kann.

Curcuma gegen Corona
Eine

Pilotstudie

untersuch-

kuma), Quercetin (z. B. Blatt-

deuteten zudem darauf, dass

te den Effekt einer ergänzen-

gemüse und Brokkoli) und

die Nahrungsergänzung ent-

Deshalb gehört bei Outdoor-Aktivitäten immer eine gro-

den Behandlung bei mildem

Vitamin D (Sonnenvitamin), die

zündlichen Prozessen bei CO-

ße Trinkflasche in den Rucksack oder die Gepäcktasche. Gut

bis moderatem COVID-19. Die

als entzündungshemmend und

VID-19 entgegenwirkte.

geeignet sind Wasser und Fruchtsaftschorlen, bei kühler Wit-

offene Pilotstudie wurde ran-

antiviral bekannt sind. Mit Hilfe

terung auch eine Thermosflasche mit heißem Kräuter- oder

domisiert und mit Kontrolle

der Ergänzungstherapie in der

Curcumin, Quercetin und Vita-

Früchtetee. Wer in der Trinkpause seinen Muskeln etwas Gutes

(Standardbehandlung ohne Er-

Frühphase der Erkrankung wur-

min D3 (Cholecalciferol) sind

tun möchte, kann seine Magnesiumversorgung unterstützen –

gänzung) in einer Universitäts-

den Patienten schneller wieder

natürliche Substanzen, die an-

z.B. mit Biolectra Magnesium 400 mg ultra Trinkgranulat: Es un-

klinik in Pakistan durchgeführt.

negativ getestet. Akutsympto-

ti-inflammatorisch, immunmo-

terstützt mit seinem hochdosierten Magnesium einen ausgegli-

Die Nahrungsergänzung be-

me klärten sich schneller als in

dulatorisch, antiviral und antio-

chenen Mineralstoffhaushalt und eine normale Muskelfunktion,

inhaltete Curcumin (aus Kur-

der Kontrollgruppe. Blutwerte

xidativ wirken können. DGP

animiert mit fruchtigem Orangengeschmack zum Trinken und
verbessert so gleichzeitig die Flüssigkeitsversorgung. djd
ßes in den

Gesunden Fu

Tipps gegen Blasenentzündung
Blasenentzündungen gehören

rer Lebensqualität. Harnwegs-

den. Dabei ummantelt der ent-

für viele Frauen zur schmerz-

infekte werden in 90 Prozent

haltene natürliche Wirkstoff

haften

Betroffene

aller Fälle durch E. coli-Bakte-

D-Mannose die infektionsver-

empfinden die Infektion mit

rien ausgelöst. Bei häufig wie-

ursachenden E. coli-Bakteri-

den

typischen

Symptomen

derkehrenden

Blasenentzün-

en und neutralisiert sie. Eine

von

ständigem

Harndrang,

dungen kann zum Beispiel mit

präventive Einnahme über 30

Brennen beim Wasserlassen

dem Trinkgranulat Femanno-

Tage ist besonders bei wieder-

und Unterleibsschmerzen als

se N unterstützend, aber auch

kehrenden Blasenentzündun-

deutliche Beeinträchtigung ih-

vorbeugend behandelt wer-

gen empfehlenswert. spp-o

Realität.

Draußen nicht nur das
Gras wachsen hören!

HERBST!

en Fußpflege
Alle klassisch
he
isc
et
sm
ko
auch
Leistungen,
e
em
bl
ro
gelp
Fußpflege, Na
d
e, Analyse un
eg
Pfl
t,
Ar
r
alle
Behandlung.

Termine und Beratung
unter 06257-969371

Gratis
GEHÖRCHECK
© yurolaitsalbert

Auerbach 06251 -77 03 66 · Seeheim 06257 - 999 44 57 · Jugenheim 06257 - 90 40 70

Bergstraße 5, 64342 Seeheim-Jugenheim
www.coiffeur-keimp.de

© VadimGuzhva / © lester120 - Fotolia.com

© djd/Biolectra/zadorozhna - stock.adobe.com; © djd-k / Rodenstock

www.hoergeraete-henning.de
www.a4-format.de
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Schutz vor Grippe
Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Husten und Abgeschlagenheit: Eine Grippe kann
schlimm werden. Doch nicht immer bleibt es
bei akuten Symptomen. Studien zeigen, dass
eine Grippe selbst bei gesunden Erwachsenen
das Herzinfarktrisiko bis zum Zehnfachen erhöhen kann, das Schlaganfallrisiko um mehr
als das Achtfache. Besonders Menschen ab 60
Jahren profitieren von einer Grippeimpfung,
da sie aufgrund ihres schwächeren Immunsystems stärker als Jüngere gefährdet sind, einen
fung wird von der Ständigen Impfkommissi-

Fit für die kalte Jahreszeit

on (STIKO) empfohlen. Sie sollte jährlich am

Kurze Tage, Nebel, Nieselregen und kühle Tem-

len Beitrag hierzu kann beispielsweise das neue

besten zwischen Oktober und Dezember er-

peraturen: Mit der kalten Jahreszeit startet auch

"Basica Immun" mit Doppel-Wirk-Prinzip leisten.

folgen – ist aber auch noch später sinnvoll.

die Zeit, in der unsere Abwehrkräfte Unterstüt-

Das Nahrungsergänzungsmittel aus der Apothe-

Arztpraxen und Apotheken informieren, wel-

zung gut gebrauchen können. Vor allem bei

ke kombiniert basische Mineralstoffe mit hochdo-

che Grippeimpfung die STIKO Menschen ab

nasskaltem Wetter und wenig Sonnenlicht leidet

sierten Mikronährstoffen und ist in der täglichen

60 Jahren empfiehlt. djd

unser Wohlbefinden.

Anwendung sehr praktisch. Informationen für ein

schweren Verlauf zu erleiden. Die Grippeimp-

Immunsystem in Balance finden sich auch unter
Im Herbst spüren wir deutlich, wie unser Orga-

www.basica.com/basica/de/Balance-Wohlbe-

nismus auf Sparflamme schaltet und sich nach

finden/Unser-Immunsystem.

Bluthochdruck im
Winter öfter kontrollieren

und nach auf den Winter einstellt. Zudem steigt

Der kommende Winter könnte kälter werden als gewohnt. Nicht

bei vielen der Appetit auf deftiges Essen und

Täglich Sauerstoff an der frischen Luft tanken

süße Snacks. Häufige, unausgewogene Mahlzei-

und viel trinken, um ausgetrocknete Schleim-

ten können jedoch zu einem Ungleichgewicht

häute zu vermeiden: Es gibt noch andere Din-

im Säure-Basen-Haushalt führen. Gerät das Säu-

ge, auf die man achten sollte, um in der kalten

re-Basen-Verhältnis im Körper aus der Balance,

Jahreszeit gesund zu bleiben. Ingwertee und

unbedingt wegen besonders frostiger Außentemperaturen, son-

kann das wiederum den Stoffwechsel beein-

heißes Zitronenwasser zum Beispiel stillen nicht

dern durch die Notwendigkeit, wegen der Energiekrise beim Hei-

trächtigen, was sich auch auf unsere Immun-

nur den Flüssigkeitsbedarf, sondern pushen zu-

zen zu sparen. Das kann die negativen Auswirkungen, die der Win-

abwehr auswirken kann. Damit unser Stoffwech-

sätzlich die Abwehrkräfte. Wichtig ist es außer-

ter auf die Gesundheit ohnehin schon hat, noch einmal verstärken.

sel funktioniert, ist es daher besonders wichtig, für

dem, ausreichend zu schlafen und dauerhaften

Denn weil sich bei Kälte die Blutgefäße zusammenziehen und so

einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt zu

Stress zu vermeiden. Zu viel Stress schwächt das

der Blutdruck nach oben getrieben wird, ist das Risiko für Herzin-

sorgen. Zudem ist es sinnvoll, das Immunsystem

Immunsystem, wodurch die Anfälligkeit für In-

farkt und Schlaganfall in der kalten Jahreszeit deutlich höher als im

mit Mikronährstoffen zu versorgen. Einen wertvol-

fekte steigt. djd

Sommer. Besonders Senioren sind gefährdet, gerade wenn schon
Vorerkrankungen wie Hypertonie oder andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen bestehen. Der dann oft gegebene Rat, kräftig zu heizen, ist zurzeit schwierig umzusetzen. Dennoch sollten gerade ältere Menschen darauf achten, vor allem das Schafzimmer nicht
komplett auskühlen zu lassen. Denn allzu niedrige Temperaturen
dort können einen starken morgendlichen Anstieg des Blutdrucks
verursachen, der besonders kritisch ist. Warme Kleidung, Decken
und Wärmflaschen ergänzen das Heizen. Außerdem sollten Blut
hochdruckpatienten ihre Medikamente gewissenhaft einnehmen
und gegebenenfalls mit dem Hausarzt über eine Dosisanpassung
sprechen. Neben der ärztlich verordneten Therapie kann hochwertiges Arginin einen wichtigen Beitrag zur Blutdrucksenkung sowie
zur Verbesserung der Durchblutung leisten. djd
© peterschreiber.media; © djd/Telcor Forschung/simona - stock.adobe.com; © Maren Winter

www.a4-format.de
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Töne & Farben
Wohnideen im Herbst

Heizen mit einem Kachelofen ist versorgungssicher, umweltfreundlich - und sieht auch noch gut aus.

Kachelöfen sind begehrt
Wird mit Gas oder Öl geheizt? Gibt es eine al-

GASNOTSTAND ?

ternative Lösung? Können wir einen Ofen mit
Holzbefeuerung einbauen? Fragen, die früher
beim Kauf oder Mieten einer Immobilie eher
am Ende gestellt wurden, sind heute ein zentrales Thema. Die drastisch gestiegenen Preise für
Gas und Heizöl machen Häuser und Wohnun-

MIT UNS SCHLAFEN SIE GUT.

gen mit einem sogenannten Feuermöbel noch
attraktiver, als sie es bisher ohnehin schon waren. Heizen mit Holz ist versorgungssicher und
umweltfreundlich – und es sieht vor allem auch
gut aus. Die Kachelofentage vom 30. September bis 8. Oktober bieten die Gelegenheit, sich
über die Wertsteigerung einer Immobilie durch
Kamine sowie Kachelöfen und umfassend über

Am Besten
jetzt schon eindecken.
Wir haben Winterdecken in großer Auswahl.

das Heizen mit Holz zu informieren. Adressen
von Ofenbauern in der Nähe gibt es auf www.
kachelofenwelt.de. djd

www.gerlach-living.de
Darmstädter Straße 51
64354 Reinheim
0 61 62 - 91 95 22

© perfectlab; © djd/AdK/www.kachelofenwelt.de/Camina & Schmid

www.a4-format.de
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Herzstück des Hauses
Vom Vorbereiten der Lebens-

sorgen. Eine andere Variante

mittel übers Kochen bis hin

sind bunte Fronten. Wichtig

zum

Essen:

ist, dass die gewählten Töne

Die Küche ist in den meis-

gemeinsamen

aufeinander abgestimmt sind.

ten Haushalten der zentra-

Um die richtige Küche für die

le Raum. Kein Wunder, dass

eigenen Ansprüche und die

die passende Gestaltung der

vorhandenen Räumlichkeiten

Koch-Oase eine wichtige Rol-

zu finden, empfiehlt sich eine

le spielt. Ob beim Design oder

Beratung durch kompeten-

der Farbgestaltung, die Mög-

te Fachleute. Experten punk-

lichkeiten sind nahezu unbe-

ten mit langjähriger Erfahrung

grenzt. Wer eine unifarbene

und greifen auf ein umfang-

Küche und helle Wände hat,

reiches Sortiment zurück, mit

kann zum Beispiel mit einem

dem sich fast alle Küchenträu-

bunten Regal für Farbtupfer

me erfüllen lassen. HLC
Eine

farbige

Küchenfront

steht für ein klares Statement.

Luftig-leichtes Wohnen im Loft

Wohnideen in Weiß
Weiß gestrichene Wände sind ein echter Einrichtungsklassiker:
Laut Statista ist jede zweite Küche in Deutschland in dieser Far-

Mit ihrer Großzügigkeit und

ehemaligen Tabakfabrik. Dank

des Malerbetriebs mit hochwer-

be gestrichen, auch jedes dritte Schlafzimmer und jedes vierte

dem industriell-urigen Charme

unterschiedlicher

Farbakzen-

tigen Produkten wie von Brillux

Wohnzimmer trägt Weiß. Die Farbe lässt jeden Raum im Handum-

stehen Lofts hoch im Kurs,

te und Kreativtechniken für die

entstand ein einladendes Loft

drehen freundlicher und größer erscheinen, zudem passt sie zu

wenn es um das moderne, ur-

Wände hat das Loft eine klare

mit

Wohnkonzept.

allen Einrichtungsstilen. Selbermacher sollten bei der Wandfarbe

bane Wohnen geht. Allerdings

Gliederung erhalten. Ein Maler-

Mehr Inspirationen gibt es etwa

auf eine hohe Deckkraft wie bei Schöner Wohnen Polarweiss ach-

kommt es angesichts der Grö-

fachbetrieb hat schon in der Pla-

unter

www.brillux.de/zuhau-

ten. Somit genügt bereits ein Arbeitsgang, um alte Wandfarben

ße besonders auf eine stimmi-

nungsphase beraten und kreati-

se. Hier sind ebenfalls passende

unsichtbar zu machen. Das spart Zeit und Material ein. Zugleich

ge Raumgestaltung an. Wie das

ve Ideen vorgeschlagen. Dank

Kontakte von Fachhandwerkern

unterstützt die weiße Dispersionsfarbe ein gesundes Raumkli-

geht, zeigt dieses Beispiel einer

der professionellen Ausführung

vor Ort zu finden. djd

ma, da sie ohne Konservierungs- und Lösemittel oder Weichma-

offenem

cher auskommt. Unter www.schoener-wohnen-farbe.com gibt es
mehr Tipps für einen gelungenen Anstrich. djd

Lust auf mehr Großzügigkeit:
Loftartige Räume verwöhnen
die Bewohner mit viel Platz
und gleichzeitig viel Behaglichkeit.

Eberstädter Straße 48
64319 Pfungstadt
Küchen: 06157- 93755-20
Accessoires: 06157- 93755-66

www.lang-kuechen.de
© HLC/KüchenTreff; © djd/Brillux

www.a4-format.de
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Das gute Gefühl von
Geborgenheit

Schlafen wie im
Märchen
Schlafen wie im Märchen? Das muss kein Traum
bleiben! "Für Ihren Schlaf sind wir hellwach!",
heißt der Leitsatz der Profis von Kohlpaintner's
Matratzenwelt in Groß-Zimmern, die auch im

Etwa ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Schlafzimmer. Es

Netz auf Bewertungsportalen Bestnoten und

ist unser Rückzugsort, im Schlaf laden wir unsere Energiereserven

viel Lob für ihre Beratung erhalten. Anders als

auf und das Immunsystem wird gestärkt. Zugleich ist das Schlafzim-

viele andere Produkte lassen sich Matratzen

mer auch der persönlichste Raum der Wohnung, nur, wenn man

nicht einfach per Mausklick online ordern. Je-

hier ein Gefühl der Geborgenheit empfindet, können sich Körper

denfalls dann nicht, wenn es die richtige Mat-

und Geist erholen.

ratze sein soll. Die Fachleute bei Kohlpaintner

23

www.m

atratze
nwelt.n
et

Für Ihren Schlaf
sind wir hellwach!

nehmen sich deshalb Zeit für die Beratung. Und
Tatsächlich leiden viele Menschen in Deutschland an Ein- und Durch-

ganz wichtig: Der Kunde kann vor Ort probe-

schlafstörungen, die Schlafqualität ist insgesamt durchwachsen. In

liegen. "Nur so können wir auch sicherstellen,

einer auf dem Statistikportal Statista veröffentlichten Studie gab ein

dass die Matratze orthopädisch zum Kunden

Viertel der Befragten an, schlecht oder sehr schlecht zu schlafen. 40

passt," erklärt der Junior-Chef Jan Kohlpaintner.

Prozent der Studienteilnehmer verorten ihre Schlafqualität im mitt-

Und noch etwas betont der Junior-Chef, worin

leren Bereich, und nur knapp ein Viertel bezeichnet seinen bezie-

sich das Unternehmen vom Online-Handel ab-

hungsweise ihren Schlaf als gut oder sehr gut. Erholsamer Schlaf be-

grenzt: "Wir bieten unseren Kunden ausschließ-

ginnt mit der richtigen Umgebung. Für ein gutes Raumklima können

lich Neuware und keine Matratzen, die eventu-

etwa Massivmöbel aus Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft sorgen.

ell bereits beschlafen sind." Service, Qualität und

Bei ihnen sollte man auf eine ausreichende Qualität achten, die es

Gesundheit stehen an oberster Stelle, heißt der

auch heute noch zu vertretbaren Preisen gibt. Massivholzmöbel von

Leitsatz des Familienbetriebs, weshalb die Mitar-

Billiganbietern dagegen hinken in der Holzstärke, in Stabilität und in

beiter auch regelmäßig durch Schulungen auf

der Oberflächenveredelung mit Ölen, Wachsen oder gar Lack oft-

dem Laufenden gehalten werden. Um hohe

mals hinterher.

Qualität zu gewährleisten, setzt man bei Kohlpainter auf regionale Hersteller, die Hochwer-

Robust und stabil - ohne zu knarren - sind auch die metallfreien Mas-

tigkeit ihrer Produkte nachweisen können. "Alle

sivholzbetten. Durch das präzise gefertigte Holz-Stecksystem sind sie

Matratzen, die wir anbieten, sind zu 100 Prozent

ohne Qualitätsverlust auf- und wieder abgebaut. Neben dem Bett

schadstofffrei, und zwar nicht nur der Bezug,

selbst sind die Eigenschaften der Matratze und der Bettwaren wich-

sondern auch der Kern der Matratzen erfüllt den

tig: mit temperaturausgleichenden Naturmaterialien wie hautfreund-

Standard 100 von Öko-Tex", führt Jan Kohlpaint-

licher Biobaumwolle oder Decken aus Schafschurwolle. djd

ner aus. PR

Unser Service für Sie:
• Fachkundige Beratung durch medizinisch geschultes Personal,
auf Wunsch auch bei Ihnen zu Hause!

• Bio-Matratzen aus unserer Region
• Bettdecken, Kissen, Bettwäsche
• Sonderanfertigungen in jeder Größe
• Zuverlässiger Lieferservice
• Entsorgung der Altteile
• Hervorragende Qualität zu vernünftigen Preisen
• Große Auswahl an Seniorenbetten

Natürliche Raumgestaltung mit Profil
Eintönige Wände lassen sich

Kopfende des Bettes, hinter der

gegen Vergilbung – gehören

mit Farb- oder Materialwech-

Couch oder am Esstisch. An-

zum Sortiment. Die natürlichen

seln gewaltig aufpeppen. Be-

geboten werden unbehandelte

Öle und Wachse verleihen dem

sonders stimmungsvoll gelingt

Profilhölzer aus Hemlock, Rot-

Holz eine helle, gemütliche

dies mit wohngesunden Pro-

zeder, Espe oder Fichte, die das

Ausstrahlung und steigern seine

filhölzern. Holz ist einzigartig –

Raumklima feuchtigkeitsregulie-

wohngesunden Eigenschaften.

kein Wunder, dass die beliebten

rend verbessern. Auch vier end-

Wer es bunter mag, kann mit ei-

70er-Jahre Profilbretter wieder

behandelte Varianten – wahl-

nem Dekorwachs dezente, kräf-

absolut im Trend sind. Sie finden

weise in drei Weiß-Tönen oder

tige oder pastellige Akzente set-

sich heute ganz dezent etwa am

im Natur-Look inkl. UV-Schutz

zen. HLC

© djd/LaModula; © Africa Studio

Waldstraße 55 • Groß-Zimmern

Tel: (0 60 71) 4 28 25 • www.matratzenwelt.net
Offen: Mo.–Fr. 9:30–19 Uhr • Sa. 9:30–16 Uhr
www.a4-format.de
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Raum für
Entfaltung
Das Sofa-Modell bonnie von W. Schillig bietet
Raum für Entfaltung. Das Highlight an bonnie
ist die Kuschel-Ecke, findet hier doch die ganze Familie Platz. Aber bonnie hat noch mehr
zu bieten: die integrierte Sitztiefenverstellung
ordnet sich zwar optisch unter, spart aber kein
bisschen an Komfort. Die markante Biese an
der Außenkante der Kissen unterstreicht das
harmonische Gesamtbild. Die Seitenteile sind
optional verstellbar und schaffen auch hier Individualität in Sachen Komfort. TE

Herbstliche
Gemütlichkeit
Der goldene Herbst zieht ein – Bernstein, Gold
und Naturtöne schaffen eine gemütliche Atmosphäre. Die Interliving Möbel und die Interliving
BEST BUDDYS! bringen die „Herbstliche Gemütlichkeit“ in Wohnräume. Sofas und Möbel in war-

Meine Wand, mein
Kreativprojekt
Wände verschönern, Raumbereiche abtrennen

men Farben, Kerzenständer aus Holz und leicht
getönte Glasvasen lassen Wohlfühlatmosphäre
entstehen. Auch Deko-Elemente aus schwarzem Metall liegen diesen Herbst im Trend und
setzen moderne Akzente in Wohn-, Schlaf- und
Esszimmer. TE

und gleichzeitig das Raumklima verbessern? Mit
der richtigen Tapete geht sogar alles auf einmal.
Stichwort Homeoffice: Steht hierfür kein eigener

Kuscheliges

Raum zur Verfügung, hilft schon ein optisch anders gestalteter kleiner Bereich – z. B. im Schlaf-

für den Hals

zimmer –, den „inneren Schalter” von Freizeit auf

illingsherz
Schals & Tücher von Zw
olle
in Kaschmir oder Baumw

Arbeitszeit umzulegen. Eine Rauhfasertapete ist
mehrfach überstreichbar – wo sie angebracht
ist, brauchen Kreative also nur Pinsel, Farbe und
eine zündende Idee. Wie wäre es etwa mit kon-

Schwanenstraße 45 · 64297 DA-Eberstadt · Tel.: 06151 - 504 41 50 · www.schaulade-eberstadt.de

trastierenden, warmen Farbflächen oder Figuren
wie Dreiecken oder Kreisen? Einfach Schablone

Alles aus einer Hand:
Rollos, Gardinen,
Tapeten, Dekoartikel,

anfertigen oder die Form in gewünschter Höhe
und Breite mit Maler-Kreppband abkleben und
mit Pinsel oder Rolle ausmalen. Der Farbton kann
entweder auf die Inneneinrichtung abgestimmt
sein oder sich ganz bewusst von ihr abheben; ge-

Sicht- & Sonnenschutz, Malerarbeiten,

schickt ausgewählt erzeugt er sogar einen kon-

Renovierungen...

zentrationsfördernden Frischekick. Mehr Lust auf
glatte Optik? Auch Glattvliestapeten vereinen Gestaltungsvielfalt und leichtes Handling. Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend sind sie ideal z.
B. für das Kinderzimmer. HLC
© W. Schillig; © HLC/Erfurt Tapeten/Florian Bilger Fotodesign; © Interliving

„Gesund schlafen - schöner wohnen”

www.raumausstattung-kniess.de Tel. (06151) 5 44 07
www.a4-format.de
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Individueller
Spa-Bereich
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Es sind vier wichtige Aspekte, wenn das Bad
saniert werden soll: das Design, die Pflegeleichtigkeit, die Nachhaltigkeit der Materialien und Werkstoffe und nicht zuletzt das Budget. Für diese Punkte gilt es im Hause Lulay
Vorschläge und Planungen zu erarbeiten und
Lösungen zu finden. Insbesondere die Pfle-

Wohnen auf kleinstem Raum

geleichtigkeit großformatiger Keramik- / Feinsteinzeugplatten sollte man im Blick behalten.
Im Jahr 2022 gehen die Wünsche von war-

Der angespannte Immobilien-

ses infrage, ein sogenanntes

tive Civey-Umfrage im Auftrag

men Beige- / Erdtönen bis hin zu klaren und

markt bewegt viele Menschen,

Tiny House.

der DEVK Versicherungen. Für

kühlen Betonoptiken. Auch florale Muster ha-

Interessierte gibt es viele Grün-

ben Einzug gehalten. Akzente in Form einer

sich über alternative Wohnkonzepte Gedanken zu ma-

Die kompakten und meist mo-

de für das Wohnen auf kleinstem

‚Dekowand‘ werden hierdurch gesetzt und als

chen. Wer sich kein großes

bilen Mini-Häuser sind beliebt.

Raum. Neben niedrigen Bau-

zusätzliche Inszenierung des Raumerlebnisses

Grundstück leisten kann, für

Schon fast jeder Vierte kann

und Unterhaltskosten spielen

gesehen. PR

den kommt eventuell die Mini-

sich vorstellen, darin zu woh-

auch die Themen Nachhaltigkeit

version eines Einfamilienhau-

nen - das zeigt eine repräsenta-

und Mobilität eine Rolle. djd

Exklusivität durch
Industrial-Look
Extravaganz, Luxus, Funktionalität – Anbieter hochwertiger Badausstattung bedienen genau diese Aspekte. Hier gilt: „Alles außer
gewöhnlich!“ Das unterstreichen Kollektionen, die handwerkliche Baukunst mit modernster Technik verbinden. Dabei umfassen sie eine Reihe von rudimentär wirkenden Einzelprodukten
für das komplette Bad. Zu den Waschtischen gehören etwa auf
die stilvollen Armaturenserien abgestimmte Untergestelle, sowie
Holzträgerplatten für metallene, ebenfalls der Armaturenfarbe
angepasste Metallwaschbecken. Das verwendete Holz wird von

LEBENSART
IN KERAMIK

ehemaligen Eisenbahnwaggons gewonnen. Exklusivität pur, die
man sieht, spürt und lebt. HLC

Ein feuriger Freund auf vier Füßen
Geborgenheit,

Zufriedenheit

ge ist noch mehr – es spie-

chenholz zu stellen und ihm

und Entspannung – so be-

gelt sich auch in klarem und

so eine gewisse Leichtigkeit

schreibt man in Dänemark

zugleich

Design

zu verleihen. Der edle Look

das Lebensgefühl „Hygge“. In

wieder. Von daher lag es für

erinnert an einen klassischen

der kalten Jahreszeit gehört

Oranier

Bildschirm, der mit seiner Pa-

das prasselnde Feuer eines

nahe, seinen Design-Kamino-

noramascheibe

Kaminofens dazu. Aber Hyg-

fen Ziva auf vier Füße aus Bu-

Unterhaltung bietet. spp-o

© djd/www.DEVK.de; © HLC/Nevobad; © Lulay Natursteinobjekte

warmem

(www.oranier.com)

flammende
www.a4-format.de
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Gepflegter
Garten
im Herbst
Gärtner dich
glücklich

Blumengießen ohne
Wassergebühren

Eine stimmige Bepflanzung ist

Dass es in Deutschland zu trocken ist, ist mittlerweile offensicht-

ein wesentlicher Bestandteil für

lich: Lange Wärmeperioden ohne Regen werden im Sommer zur

das perfekte Terrassenglück.

Regel - und Gartenbesitzer können ihren Blumen und dem selbst

In verschiedensten Größen er-

angebauten Gemüse fast schon beim Vertrocknen zuschauen.

hältliche Pflanzkästen bestehen

Für sie bedeutet die große Hitze auch in den kommenden Jah-

aus heimischem Lärchenholz,

ren, dass das zusätzliche Gießen der Pflanzen fest eingeplant wer-

das durch seine charakteristi-

den muss, um ihnen über die trockenen Monate zu helfen. Da

sche Maserung und seine war-

Leitungswasser kostbar ist, lohnt es sich für Gärtner ohne Brun-

me Farbe zu einer harmoni-

nenzugang, eine unterirdische Zisterne einzubauen. Damit kann

schen Gesamtoptik beiträgt.

man das Regenwasser im Winter und Frühjahr sammeln, um es

Solche

in trockenen Zeiten zum kostenlosen Bewässern des Gartens zu

Pflanzkästen

eignen

sich bestens für Zier- und Nutz-

nutzen.

pflanzen und können sogar zu
stilvollen Miniteichen gestaltet

In einer Betonzisterne lagert das kalkfreie Regenwasser kühl un-

werden. Für rankende Blumen

ter dem Erdboden. So bleibt seine Qualität gleichbleibend gut

oder Gemüsesorten lassen sie

und algenfrei, und auf dem Grundstück wird oberirdisch kein

sich individuell mit Rankgerüs-

Platz verbraucht. Sammelbehälter für Einfamilienhäuser und ent-

ten oder Seilspalieren ausstat-

sprechende Gärten haben in der Regel ein Volumen von 5 bis

ten. Wer von einer Extraportion

10 Kubikmetern. Unter www.mall-zisterne.de gibt es einen kos-

Komfort und Flexibilität profitie-

tenlosen Online-Rechner, mit dem man bestimmen kann, welche

ren möchte, setzt auf zusätz-

Produktgröße zu den eigenen Bedürfnissen passt. Im dazugehö-

liche Rollen aus tragfähigem

renden Shop kann die Zisterne anschließend auch gleich bestellt

Stahl. HLC

werden. djd

www.baumann-gaerten.de

gesehen
werden ist nicht immer
Sehen und

das pure Vergnügen

Wer will schon im eigenen
Garten beobachtet werden?
Unsere Lösung gegen unerwünschte Einblicke: Sichtschutz
aus Glas, Holz, Stein, Pflanzen,
bedrucktem Acrylglas oder einer Kombination aus Pflanzen
und Werkstoffen.
Weil der Mensch Nischen
braucht, bauen wir welche;
stilgerecht und wohnlich.
Freuen Sie sich auf die Geborgenheit Ihres Gartens – durch
gekonnt gestalteten Sichtschutz!

Tel. 06155.7 82 42
© djd/Mall; © HLC/Gartenfrosch

www.a4-format.de
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Auto &
Technik

Zukunft in Bewegung

31

Sicher fahren mit richtig
Watt unterm Sattel
Der größte Unterschied zwischen E-Bikes und Pedelecs ist, dass
man beim E-Bike den Motor mit einem Schalter starten kann. Außerdem sind E-Bikes bis zu 20, 25 oder sogar 45 Stundenkilometer schnell und gelten deshalb verkehrsrechtlich als Leichtmofas,
Mofas oder Kleinkrafträder. Für sie braucht man einen Führerschein, es besteht Helmpflicht – und sie sind in Deutschland generell versicherungspflichtig. Ein E-Bike darf man nur mit einem

Autos, Radfahrer, Busse und mehr: Im Straßenverkehr ist viel los –

Versicherungskennzeichen fahren. Es handelt sich dabei um das

besonders in den Städten. Wer hier sicher unterwegs sein will,

kleine schwarze und meist ein Jahr gültige Saisonnummernschild.

muss sich auf seine Ohren verlassen können. Doch daran

Man bekommt es, wenn man eine gesetzlich vorgeschriebene

hapert es häufig. So leidet laut der Website HNO-Ärzte

Kfz-Haftpflichtversicherung abschließt. So ist man bei einem Un-

im Netz in Deutschland etwa jeder siebte Erwachse-

fall gut abgesichert (Quelle: www.zurich.de). spp-o

ne unter Hörverlust, ab dem 65. Lebensjahr ungefähr jeder zweite. Und wer herannahende Fahrzeuge zu spät bemerkt, was besonders bei
E-Autos leicht passiert, wird zur Gefahr. Darum sollte man ab 50 Jahren regelmäßig
einen Hörtest machen – zum Beispiel im

Connected Bike
Radfahren wird digitaler

Internet. Einen kostenlosen Online-Hör-

Navigation, Diebstahlschutz, automatische Beleuchtung oder die

test gibt es unter www.audibene.de.

Überwachung von Luftdruck, Bremsbelägen und Serviceinterva-

Bei einem der bundesweit 1.300 audi-

llen – Connected Bike ist ein ganz großes Thema der Fahrrad-

bene Partner-Akustiker kann man sich

branche. Doch noch wird es eine Weile dauern, bis die ersten

dann bei Bedarf beraten lassen. Frühes

Smartbikes zu bezahlbaren Preisen auf den Markt kommen. Dank

Handeln ist wichtig, um das gesamte

Smartphone sind aber digitale Features, die wir längst im Auto ge-

Hörspektrum zu erhalten. djd

wohnt sind, auch am Fahrrad angekommen. Ob Routenplaner,
Navi, Fitnesstracker oder Streckentagebuch – für fast alles gibt

Stromsparen
im Elektroauto

es eine kostenlose App, die das Radfahren sicherer, komfortabler
und unterhaltsamer machen kann. spp-o

Die gestiegene Zahl von Elektroautos auf unseren Straßen kann nicht darüber hinwegtäuschen,
dass ein Kernthema nach wie vor für Beunruhigung
sorgt: die Reichweiten-Angst. Wie man mit Elektroautos
sparsam und weit fahren kann? So geht's:
· Tempo: Mit dem Fahrstil beeinflusst man den Verbrauch. Starke Beschleunigung, Abbremsen und wieder Anfahren sowie eine
hohe Durchschnittsgeschwindigkeit erhöhen den Stromverbrauch.
· Rollwiderstand: Die Reifen haben Einfluss auf den Verbrauch. Daher verfügen
manche Modelle ab Werk über schmale Reifen mit großem Durchmesser .
· Eco-Modus: Viele Elektroautos verfügen über einen Eco-Modus, der bis zu zehn Prozent mehr Reichweite
ermöglichen soll. Er reduziert Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit, mitunter werden auch Heizung
und Klimaanlage gedrosselt.
· Heizung: Klimaanlage und Heizung sind Stromfresser. Hier lässt sich viel Energie einsparen. mid/sp-o

© djd/audibene/Shutterstock/Simple_Moments; © Mikel Taboada/stock.adobe.com/akz-o ; © Rixen & Kaul GmbH/akz-o

Neuwagen · Gebrauchte · Service

WIR SIND IHR PARTNER

in Pfungstadt und darüber hinaus!
Besuchen Sie uns auch auf facebook.com/AutohausGandenberger
Bergstraße 110 · 64319 Pfungstadt · Telefon: 06157 94600
info@autohaus-gandenberger.de · www.autohaus-gandenberger.de
www.a4-format.de
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© Lois GoBe

Hochzeit
Ehejubiläum
Kindersegnung
Beerdigung

V

Wenn Ihnen
die Worte fehlen,
bin ich da!

VOGELSANG
Schmuck mit Charakter

Wir feiern Jubiläum!

Seit 60 Jahren sind wir Ihr Partner
für Unikatschmuck, Reparatur
und Uhrenservice.
Jetzt können Sie gewinnen! Bei
jedem Besuch bei uns können Sie
satte Rabatte erwürfeln!

© fotomek

w w w.v o g e l s a n g - s c h m u c k . d e
Heidelberger Landstr. 200 · 64297 Darmstadt · Tel.: 0 61 51 / 94 34 85

WER WAR’S?

Stefan Mayer
Freier Zeremonien-Redner
Telefon: 0176 - 56 55 15 40
www.sags-mit-mayer.de

Am 10. Oktober 1861 kam unser Oktober-Kind in der Nähe der
norwegischen Stadt Christiania zur Welt. Seine Eltern brachten
Kinder aus ihren ersten Ehen mit, er war das zweite gemeinsame
Kind der Eltern. Die ländliche Umgebung prägte ihn, seine Lieblingsbeschäftigungen waren Jagen und Fischen, aber auch Eis-

Gewinnen
Sie mit dem

FORMAT
SÜ D H E SSE NS SCH Ö NST E SE IT E N

schnelllauf, Schwimmen und Skispringen. Er hatte immer schon
einen Hang zu gefährlichen Unternehmungen. Sein Studium
verebbte, weil es ihn auf eine Reise zu zoologischen Untersuchungen an Bord eines Robbenfängers zog - Grönland, Packeis
und abenteuerliche Schiffe wurden sein Lebensinhalt, auch in

©Judex

noch mehr Durchblick:
1 x Brillengutschein
im Wert von 100 Euro
von unserem Partner
Optik Bogorinski
in Pfungstadt!

Lösungswort aus dem Kreuzworträtsel mit Namen und Telefonnummer bis
zum 21. Oktober 2022 senden an: agentur stilEcht GmbH, Schillerstraße 2,
64342 Seeheim-Jugenheim, E-Mail: gewinnspiel@agentur-stilecht.de

seiner Zeit als Kurator der zoologischen Abteilung des Bergen
Museums. Er wurde berühmt als Polarforscher, Neurohistologe, Ozeanograph, Friedensnobelpreisträger und Diplomat. Zeit
seines Lebens wurden seine Ideen erst belächelt, brachten ihm
dann aber, weil sie doch funktionierten, großen Ruhm ein und
wurden gern weiterentwickelt. Schließlich starb er am 13. Mai
1930 an einem Herzinfarkt auf der Terrasse seines Herrenhauses.
Seine Asche wurde im Garten des Anwesens beigesetzt.

den
!
Jetzt an
l denken
e
s
h
c
e
w
Reifen
AUTOHAUS

MOBIL.
NACHHALTIG.
GUT.

Autohaus Kraft GmbH und Co. KG
Heidelberger Str. 12
64342 Seeheim-Jugenheim
Tel.: 06257-97303
www.renault-seeheim.de
facebook.com/AutohausKraft

RENAULT
www.a4-format.de

VORSCHAU
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A4-FORMAT IM NOVEMBER 2022:

So will ich
leben!
Das Leben genießen ab 50+

Jetzt wird's
kalt!
Zeit für Behaglichkeit

Auf den Tisch!
Alles aus einem Topf

IMPRESSUM
Verlag

agentur stilEcht GmbH
Schillerstraße 2
64342 Seeheim-Jugenheim
Telefon: 0 62 57 / 96 27 46
Fax: 0 62 57 / 96 27 47
E-Mail: info@agentur-stilecht.de
www.agentur-stilecht.de

Verleger & Chefredakteur
Andreas Giese (V.i.S.d.P.)
Telefon: 0 62 57 / 96 27 45

agentur stilEcht GmbH
Schillerstraße 2
64342 Seeheim-Jugenheim
Telefon: 0 62 57 / 96 27 46
Fax: 0 62 57 / 96 27 47
Mail: redaktion@agentur-stilecht.de
www.agentur-stilecht.de

Anzeigen

Gültige Anzeigenpreisliste: Januar 2016

Anzeigenverkauf:
Andreas Giese
Telefon: (06257) 96 27 45
Mail: anzeigen@a4-format.de
Monatlich an zahlreichen Auslagestellen in Südhessen

Gestaltung

agentur stilEcht GmbH

Druck

agentur stilEcht GmbH

Fotonachweis
Titelfoto: © Mariia Korneeva
Wenn nicht anders vermerkt, wurden uns die
Fotos von den betreffenden Einrichtungen,
Unternehmen und Veranstaltern etc. zur Verfügung gestellt.

Lösung der Rätsel der Ausgabe im September 2022
Der Gesuchte war:
Karl-Heinz Köpcke (* 29. September 1922 in Hamburg; † 27.
September 1991 ebenda) war ein
deutscher Nachrichtensprecher.
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Unser Sondergewinn (1 Magnumflasche Rieslingsekt von
Vinum Autmundis) geht an:
Lösungswort:
WASCHBECKEN

Kai Neltner aus Biebesheim
Unser September-Gewinner:
Helge Kleinböhl, Riedstadt
Die Gewinne können nach telefonischer Terminabsprache (06257 96 27 46) in der
Redaktion des A4 FORMATs (Schillerstraße 2, Seeheim-Jugenheim) abgeholt werden.

Kaviar

muss es nicht immer sein.
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© Marina Andejchenko
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Aber wenn es um Ihre Werbung geht:

Warum nicht?
Geschäftsausstattung
(Visitenkarte, Briefpapier,
Rechnungspapier etc.)
Beschilderungen und
Beklebungen aller Art
(Autobeschriftung, Firmen- &
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volksbanking.de/boersentalk

Livestream
en
jeden erst
Dienstag im
Monat um
!
19:00 Uhr
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Einladung zum Kapitalmarkt-Livestream
Welche Trends und Themen bewegen die
Kapitalmärkte zurzeit, was sind die Hintergründe und, vor allem, was heißt dies für Ihre
private Geldanlage? Melden Sie sich unter
volksbanking.de/boersentalk an.

Volksbank

Darmstadt – Südhessen eG

